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Frohe Feiertage und Danke für Euer Engagement 
Liebe Freunde, 

auch im jetzt zu Ende gehenden Jahr haben wir wie-

der viel für Natur und Landschaft in Brandenburg er-

reicht. Besonders gefreut haben wir uns alle über den 

Erfolg beim Volksbegehren gegen die Massentierhal-

tung, durch die Tiere, Natur und Menschen ausgebeu-

tet werden. Jetzt gilt es, die im Volksbegehren formu-

lierten Forderungen umzusetzen (s.u.) Im Dezember 

erreichte uns die Meldung, dass die unter dem Deck-

mantel der „Entbürokratisierung“ geplante Aufwei-

chung der europäischen Naturschutzstandards auch 

Dank Eurer und Ihrer Hilfe - auch aus  Brandenburg 

nahmen viele NABU-Aktive an der online-Befragung 

teil - abgewehrt werden konnte. Ein großer Erfolg!

Eindrucksvoll ist die engagierte Arbeit vor Ort in den 

NABU-Gruppen. Herzlichen Dank für diesen Einsatz 

und die vertrauensvolle Zusammenarbeit! Allen wün-

sche ich entspannte und schöne Weihnachtstage. 

Auch für 2017 brauchen wir wie immer Kraft und Be-

harrlichkeit beim Einsatz für die wunderbare Natur 

unseres Landes. 

Euer / Ihr Friedhelm Schmitz-Jersch, Landesvorsitzender
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Agrarbündnis ringt um Tierschutzplan im Sinne des Volksbegehrens 
Neben der Schaffung eines hauptamtlichen Tierschutz-
beauftragten ist die Erarbeitung eines Tierschutzplans 
zentraler Bestandteil des Kompromisses nach dem er-
folgreichen Volksbegehren gegen Massentierhaltung. 
Bis Ende 2017 sollen Ergebnisse im Sinne eines höhe-
ren Tierwohls und einer artgerechten Tierhaltung er-
arbeitet werden: Daran sind Vertreter der Umwelt- und 
Tierschutzverbände, Vertreter der Landwirtschaft, der 
Wissenschaft und des Agrar- und Verbraucherschutzmi-
nisterium beteiligt. 
Einseitig und ohne Information und Beteiligung hatte 

das Agrarministerium versucht, das weitere Vorgehen 
festzulegen. In einem Gespräch mit Agrarminister Vo-
gelsänger setzte der Trägerkreis des Volksbegehrens 
eine Neuausrichtung des Verfahrens durch. Unter we-
sentlicher Beteiligung des Trägerkreises wird ein Len-
kungsgremium eingerichtet, das für die inhaltliche und 
fachpolitische Steuerung verantwortlich ist. Bei der Auf-
taktveranstaltung zur Erarbeitung des Tierschutzplans 
am 19. Dezember in Groß Kreutz, bei der auch Vertreter 
des NABU Landesverbandes anwesen waren, wurde die-
ses Vorgehen bestätigt. Mehr dazu

Dezember 2016
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LVV-Resolution: Bodenschutz-Richtlinie endlich überarbeiten
Auf der Landesvertreterversammlung des NABU for-
derten die Delegierten die Landesregierung Bran-
denburgs auf, die 1997 verabschiedete „Leitlinie zur 
ordnungsgemäßen Bodennutzung“ (gute fachliche 
Praxis) endlich zu überarbeiten, den aktuellen Bedin-
gungen anzupassen und  konsequent umzusetzten. 
Bereits 2012 hat der Landtag Brandenburg eine sol-
che Forderung im Zuge der Novellierung des Bran-
denburger Naturschutzgesetzes und nochmals in ei-
nen Beschluss vom März 2015 aufgenommen. 
Die Richtlinie enthält u.a. Aussagen zur Bodenbear-
beitung, Fruchtfolgen, Gestaltung der Feldflur, Pflan-

zenschutz und Düngung. Die inhaltliche Substanz 
der Richtlinie muss erhalten und gestärkt werden, 
darüber hinaus müsse diese aber den geänderten 
rechtlichen Rahmenbedingungen, etwa durch NATU-
RA 2000 und Wasserrahmenrichtlinie auf EU-Ebene 
sowie durch Düngeverordnung, Bundesbodenschutz-
gesetz und Pflanzenschutzrecht auf nationaler Ebene 
angepasst werden, so die Forderung des NABU Bran-
denburg.
Die Resolution zur guten fachlichen Praxis ist Um-
welt- und Landwirtschaftsminister Jörg Vogelsänger 
und dem Landtag zugesandt worden. Mehr Infos hier

Brandenburg ist Alleeenland, aber wie lange noch? 
Schon seit Jahren werden mehr Alleebäume gefällt 
als nachgepflanzt. Dabei wird oft auch viel zu häu-
fig zur Säge gegriffen oder die Beteiligungsrechte der 
anerkannten Naturschutzverbände nicht beachtet. 
Dabei darf laut Brandenburgischem Naturschutzge-
setz die Baumfällung nur das letzte Mittel sein, um 
die Verkehrssicherheit zu gewährleisten. Eine Aus-
nahme vom Verbot der Alleebaumfällung darf laut 
Gesetz darüber hinaus nur dann zugelassen werden, 
wenn zuvor die anerkannten Naturschutzverbände 
beteiligt wurden. Außerdem gibt es eine Verpflich-

tung zur konkreten Festsetzung von Ersatzpflanzun-
gen, bevor es zur Fällung kommt.
Ohne die Hilfe von aufmerksamen Bürgern ist es 
nicht möglich, unrechtmäßige Fällungen aufzude-
cken und möglicherweise noch zu verhindern. 
Daher hat das Landesbüro der anerkannten Natur-
schutzverbände auf seiner Internetseite nun einen 
Meldebogen freigeschaltet. So ist es jetzt möglich, 
Markierungen, Schnitt- und Pflegemaßnahmen so-
wie die Fällung von Alleebäumen schnell und unbü-
rokratisch zu melden. So kann möglicherweise noch  
rechtzeitig eingeschritten werden. 

Neu: Online-Meldebogen zum Schutz unserer Alleen

Nach eingehender innerverbandlicher Diskusssion 
haben die Delegierten auf der NABU-Bundesvertre-
terversammlung im November 2016 in Essen die 
Kernforderungen zur Windenergie verabschiedet.
Der NABU bekennt sich zur naturverträglichen Ener-
giewende und betrachtet die Windenergie als ein be-
deutendes Element bei der Erzeugung erneuerbarer 
Energien und als Beitrag zum Klimaschutz. Bei der 
Standortwahl von Windenergieanlagen können aus 
NABU-Sicht durch eine sorgfältige Standortwahl so-
wie Qualitätssicherung bei der Planungspraxis viele 
Konflikte vermieden werden. 

Naturverträglichkeit müsse integraler Bestandteil 
der Energiewende werden. „Dass inzwischen bereits 
über 26.000 Windkraftanlagen in Deutschland ste-
hen, zeigt, dass wir auf einem guten Weg sind. Wir ge-
winnen aber nichts, wenn unsere Artenvielfalt durch 
schlecht geplante oder alte, wenig leistungsstarke 
Anlagen beeinträchtigt wird. Für eine erfolgreiche 
naturverträgliche Energiewende ist es aber notwen-
dig, dass sich zu aller erst unser Ressourcen-und 
Energieverbrauch reduziert und Effizienzpotentiale 
gesteigert und genutzt werden“, so NABU-Präsident 
Olaf Tschimpke.

NABU-Kernforderungen zur Windenergie
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Brandenburger Wolfsmanagementplan wird überarbeitet
Turnusgemäß wird der Wolf-Managementplan 2017 

evaluiert. Der NABU wird dazu bis Ende Januar eine 

Stellungnahme einreichen. Ein jetzt vom MLUL vor-

gestellter „Sieben-Punkte-Plan“ soll zeitnah zur Kon-

fliktminimierung zwischen Nutztierhaltern und der 

Rückehr der Wölfe beitragen. Begrüßt wird, dass die 

Präventionsförderung aus der extrem bürokratischen 

EU-Richtlinie in eine Landesrichtlinie verschoben 

wird und künftig auch Hobbyhalter bei der Siche-

rung ihrer Weiden unterstützt werden können. Wir 

begrüßen die geplante Anstellung von zwei Wolfs- 

und Herdenschutzbeauftragten. Bereits jetzt ist die 

Entnahme von „Problemwölfen“ möglich; zum aktu-

ellen Fall in Rathenow hat der NABU aus Sicherheits-

bedenken keine Einwände gegen dieses Vorgehen 

geltend gemacht, soweit Vergrämungsmaßnahmen 

wirkungslos bleiben. Wir wenden uns er weiterhin 

entschieden gegen die Aufnahme des Wolfes ins 

Jagdrecht und die Herabsetzung des Schutzstatus für 

den Wolf. Eine Wolfs-Verordnung sehen wir kritisch.  

Auf der Landesvertreterversammlung im November 

in Potsdam wurden wieder verdienstvolle Naturschüt-

zer ausgezeichnet. Dr. Detlef Knuth, Ichthyologe und 

langjähriges Landesvorstands- und Beiratsmitglied, 

der als Direktor des Potsdamer Naturkundemuseums 

auch dienstlich viele Kooperationen mit dem NABU 

einging, wurde mit der NABU-Ehrennadel in Gold 

geehrt. Wolfgang Pirscher vom NABU Schwedt liegt 

insbesondere die Umweltbildung in Kitas und Grund-

schulen am Herzen. Für sein Engagement erhielt er 

die Ehrennadel in Silber. 

Der Regionalverband Spremberg des Naturschutz-

bundes (NABU) sowie der Kolkwitzer Werner Richter 

haben zu gleichen Teilen den 2. Naturschutzpreis des 

Landkreises Spree-Neiße erhalten. Die Verleihung 

vor rund 140 Teilnehmern des Naturschutztages 

Spree-Neiße Ende November nutzte Werner Richter 

zu einem leidenschaftlichen Plädoyer für eine Trend-

wende in der Landwirtschaft und für eine Bitte um 

die Unterstützung der Arbeit des Naturschutzvereins 

Kolkwitz, der mit dem „Alten Forsthaus“ eine Um-

weltbildungsstätte betreibt.

Ehrungen an NABU-Aktive  verliehen / Naturschutzpreis Elbe-Elster

Wie bekannt wurde, soll es im rbb ab dem kommen-

den Jahr keinen eigenständigen Sendeplatz für Um-

welt- und Wissenschaftssendungen mehr geben. In 

einem Schreiben an die Intendantin des rbb, Patricia 

Schlesinger, setzen sich Naturschutzverbänden aus 

der Region für die Beibehaltung einer Magazinsen-

dung, wie es OZON viele Jahre war, ein. 

Dort heißt es: „....Umwelt- und Wissenschaftsthe-

men im Fernsehen laufen derzeit unter der Marke 

rbb Wissen auf dem bisherigen Sendeplatz von Ozon. 

Nun soll dieser Sendeplatz nach unseren Informati-

onen im nächsten Jahr wegfallen. Ein solches Vorge-

hen sehen wir im Widerspruch zu den Ansprüchen 

der ZuschauerInnen in Berlin und Brandenburg und 

zum öffentlich-rechtlichen Sendeauftrag des rbb. 

Die jetzt auftretenden Widersprüchlichkeiten in der 

Gesellschaft werden sich in Zukunft wohl weiter ver-

schärfen. Der rbb muss sich fragen, ob es nicht jetzt 

erst recht seine Pflicht ist, die gesellschaftlich rele-

vanten Themen in der Region aufzugreifen. ...“

Schreiben der Verbände zu Umweltsendungen im rbb

http://www.mlul.brandenburg.de/cms/detail.php/bb1.c.469462.de
http://www.mlul.brandenburg.de/cms/detail.php/bb1.c.469462.de
http://www.mlul.brandenburg.de/cms/detail.php/bb1.c.466742.de#herde


Der NABU setzt sich für mehr Biodiversität und 

eine gerechtere Verteilung von Agrarsubventionen 

ein. Insgesamt 60 Milliarden Euro werden jährlich 

in der EU für die Subventionierung der Landwirt-

schaft ausgegeben. Das entspricht im Durchschnitt 

112 € pro EU-Bürger. Es ist uns wichtig, dass diese 

Gelder sinnhaft und nachhaltig in eine naturver-

trägliche Produktion gesunder Lebensmittel f lie-

ßen. 

Dafür gehen wir auf die Straße und laden Euch 

ein, dabei zu sein!  Die Demo startet am 21 Janu-

ar 2017 gegen 12 Uhr auf dem Potsdamer Platz in 

Berlin. Wir werden uns gegen 11 Uhr links neben 

der Hauptbühne zusammenfinden. Ihr könnt auch 

schon vorher in die NABU-Bundesgeschäftsstelle 

kommen. Dort werdet Ihr mit NABU Leibchen und 

einer kleinen Stärkung für den Tag versorgt. Jede 

Hand wird gebraucht, um Banner, Fahnen und un-

sere NABU Störche durch die Straßen Berlins zu 

tragen. Mehr Infos: www.nabu.de/mitmachen.

Auf nach Berlin!  „Wir haben es satt“-Demo am 21. Januar 

„Wo sind all die Vögel hin, wo sind sie geblieben...?“, 

fragen sich momentan Naturfreunde angesichts ver-

waister Futterhäuschen. Eine einfache, schlüssige 

Erklärung für dieses Phänomen haben die wenigsten 

Fachleute parat. Die Einflüsse auf Vogelbestände sind 

vielfältig und komplex. 

Man geht von drei Ursachen des aktuellen „Vogel-

mangels“ aus: die vergleichsweise milde Witterung, 

noch ausstehende Wintergäste und die Folgen einer 

schlechten Brutsaison 2016. Bei der Erklärung des 

schlechten Brutergebnisses dürfte die nasskalte Wit-

terung in vielen Regionen Deutschlands im Frühjahr 

eine wichtige Rolle spielen. Hinzu kommen weitere 

Faktoren wie die zunehmend monotone Landschaft 

oder Pestizide, die die Lebens- und Ernährungsbedin-

gungen von Wildvögeln dramatisch verschlechtern. 

Aufschluss über das Fehlen der Vögel und seine Hin-

tergründe kann die große Gartenvogelzählung der 

„Stunde der Wintervögel“ geben: Vom 6. bis 8. Janu-

ar 2017 findet sie zum siebten Mal bundesweit statt. 

Melden Sie uns Ihre Vogelbeachtungen.

Machen Sie mit! Erfahren Sie hier mehr dazu.

Vögel verschwunden? Mitmach-Aktion: Stunde der Wintervögel

Termine im Überblick
Datum Uhrzeit Termin

28.12.2016  Verleihung des Dinosauriers des Jahres

18.01.2017 18.00 Neujahrsempfang im Potsdamer Na-
turkundemuseum (NABU + BUND)

21.01.2017   12.00 Demo „Wir haben es satt“, Berlin, Pots-
damer Platz

10./11.2. 2017   
NABU-Wintertreffen NABU-Gruppen, 
Schullandheim „Täubertsmühle“, Rü-
ckertsdorf, Landkreis Elbe-Elster

18.02.2017   10-17 Jahrestagung der Brandenburg-Ber-
liner Feldherpetologen

TV-Tipp:
28.12.2016 19.30 Wildes Neuseeland, arte

21.12.2016 19.30 Wildes Deutschland: Die Elbe

21.01.2017 14.30 + 
15.15

Die Paradiesvögel Neuguineas Teil 1+2, 
arte, online: 26.12.2016 bis 03.01.2017

Multi-Visions-Show:

22.01.2017 16.00 Terra inkognita KAMTSCHATKA, Steffen 
Bohl, Werder/H., Scala-Kulturpalast
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